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Ablagerungen in den zentralen und b'stlichen Teilen des Tian-schan f iir aride Verhaltnisse in den letzten Abschnitten dieses Zyklus zu sprechen.
Ein wichtiger Unterschied ist es ferner, dass dem Tian-schan jiingere Ergussgesteine und damit die dadurch hervorgebrachten Storungen des normalen ZyHus und die daran sich ankniipfenden Einzelformen vollkommen fehlen, die in der Sierra Nevada eine wichtige Rolle spielen.
Beiden Gebirgssystemen aber ist die Art und "Weise gemeinsam, in welcher der zweite Zyklus eingefuhrt wurde.   AHerdings haben ini westlichsten Tian-schan am aussersten Gebirgsrand die tertia-ren Sedimente eine richtige Faltung erfahren, so dass die letzten Auslaufer des Q-ebirges als zerschnittene und abgetragene Antikli-nalen erseheinen.   Die Hauptmasse des Q-ebirges aber ist von den tektonischen Kraften als eine starre Masse betroffen worden, die in der   verschiedensten Weise   gehoben,   verbogen  und  zerbrochen wurde.    Eine sehr voUkommene Analogie besteht zwischen der Sierra Nevada und dem Tsehat-kal-tan.   Dieser besitzt eine breite, flach ansteigende siidliche Abdachung, die von gewohnlichen Ab-dachungs(konsequenten)-talern zergliedert wird und aller "Wahr-scheinlichkeit nach aus der Hebung und Aufwolbung einer Peneplain hervorgegangen ist.    Das Becken von Ferghan4 entspricht also dem kalifomischen Tal; beide sind Zonen der Senkung und der Aufschuttung: der Westabdachung der Sierra entspricht die Siidabdachung des Tschat-kal-tau.   Dessen Hauptkette fallt sehr steil gegen das breite Langstal des Tschat-kal ab, das mit geologi-schen und morphologischen Grunden als ein tektonisches   (dia-strophic) Tal, in manchen Strecken als ein echter Graben erklart werden Va.Ti-n< also nicht ein SynMinaltal aus der Zeit einer jiinge-ren Faltung ist, wie es Muschketow dargestellt hat.   Es ist somit ein Seitenstiick zum Tal des Lake Tahoe    Auf der Hohe iiber dem Tal erscheinen die von den Briichen abgeschnittenen Reste der alten Rumpmache.    Die Gehange des Tales sind beiderseits sehr steil und dTirch tiefe Schluchten, aber noch nicht sehr reich gegliedert. ati die Verhaltnisse am "Westrand der Basin-Range-Province bei Reno erinnert der Ban des Kuram-tau im westlichsten Tian-schan, der als eine gehobene und schrag gestellte Scholle erklart werden kann.   Die steile Bruchstufe richtet sich hier gegen S, gegen das weniger stark gehobene Angren-Plateau; der Abfall dieser Bruch-

